feuilleton 1 3

junge Welt Sonnabend/Sonntag, 23./24.   August 2014, Nr. 195

Zurück zum
Schmuck

P

Neruda für alle

E

ine »Volksanthologie« der
Werke des Literaturnobelpreisträgers Pablo Neruda läßt
sich im Internet herunterladen.
1972 ließ die Regierung der
Unidad Popular von Präsident
Salvador Allende eine Million
Exemplare dieser Anthologie
kostenlos über Bibliotheken,
Schulen und Gewerkschaften
verteilen. Neruda trat seine
Rechte dafür genauso ab wie
der argentinische Verlag Editorial Losada S.A.. Auf dieser
Grundlage wurde die »Antología Popular 1972« nun zum
Download im Internet verfügbar gemacht. »Dieses Buch darf
nicht in den Verkauf gelangen.
Gratis soll es das chilenische
Volk erreichen«, heißt es auf
www.antologiapopular1972.

(jW)

Wie Baku die konstruktivistischen
Bauten der frühen Sowjetzeit
beseitigt.
Von Stefan Kehrberg und Jens Malling

Rote Liste

J ens M alling

reßlufthämmer übertönen den
Verkehrslärm, LKW mit Baumaterialien donnern durch die Straßen, Schweißfunken stieben zwischen
neuen Betonelementen. Baku ist eine
einzige Großbaustelle. Noch stehen inmitten des hektischen Treibens einige
Gebäude für eine andere Zeit.
In den ersten Jahren ihres Bestehens
verfügte die Sowjetunion noch nicht
über die Technologie und die Materialien für besonders hohe Bauten. Die
Avantgardearchitektur aus dieser Zeit
wirkt heute in der Hauptstadt Aserbaidschans deshalb fast schüchtern. Doch so
bescheiden sie sich im Schatten der neuen Hochhäuser ausnimmt – aus der Nähe wird deutlich, daß ihr eine ganz andere Ästhetik innewohnt als den plumpen
Bürogebäuden, Luxuswohnungen und
Einkaufszentren.
Zukunftsorientierte Architekten wie
Semjon Pen und die Wesnin-Brüder,
errichteten in der zweiten Hälfte der
1920er Jahre Gebäude im völlig neuen
Stil des Konstruktivismus. Diese Architektur war durch die Kombination von
einfachen geometrischen Figuren wie
Dreiecken, Kreisen und Quadraten geprägt. Mit ähnlichen Ansätzen hatten
russische Künstler wie Kasimir Malewitsch und Wassily Kandinsky vor der
Oktoberrevolution in der Malerei experimentiert. Form und Funktion sollten
vereint werden. Das leuchtete auch den
neuen Architekten ein. Sie vermieden jede Ausschmückung. Jegliche Dekoration galt als dekadent, als sinnloses Überbleibsel des überwundenden Zarismus.
Konstruktivistische Architektur wurde nicht nur in Moskau und dem damaligen Leningrad realisiert. Der an der einflußreichen Moskauer Kunsthochschule
Wchutemas entwickelte Stil weist viele
Ähnlichkeiten mit dem deutschen Bauhaus und dem skandinavischen Funktionalismus auf. So sind Gebäude, die
derzeit in Baku von den aserbaidschanischen Behörden abgerissen werden, mit
Werken von Walter Gropius vergleichbar.
Wer mit dem Zug in Baku ankommt,
wird sofort mit einem in dieser Hinsicht
sehr bemerkenswerten Bau konfrontiert:
Die Staatliche Ölakademie Aserbaidschans, gebaut im Jahr 1932, befindet
sich gegenüber dem Hauptbahnhof.
Besonders gelungen ist der zur DilaraAliyeva-Straße herausragende Erker:
Stromlinienförmig und kraftvoll zieht
er den Rest des Gebäudes mit in die
Zukunft. Unterhalb der Fensterreihen
scheint der Wind in sichtbaren Linien

D

Putz bröckelt von den Wänden, die früher revolutionären Optimismus symbolisierten
vorbeizuziehen. Das Werk der lokalen
Architekten Mikayil Huseynov und Sadykh Dadashov wirkt hell, luftig und
leicht. Auch wegen eines spiralförmigen
Treppenhauses hinter einer Glaswand.
Der Zustand des Gebäudes ist allerdings schockierend. Der ursprüngliche
Farbton der Fassade, ein warmes Hellgelb, ist kaum noch zu erahnen. Putz
bröckelt von den Wänden, die früher
revolutionären Optimismus symbolisierten. An den Balkonen zeigen sich
bedrohliche dunkle Flecken. Vieles
deutet darauf hin, daß dieses Gebäude
nicht mehr lange stehen wird. Die Zeit
scheint reif für ein neues ölfinanziertes
Prestigeprojekt. Es heißt, die Akademie
solle neue Räumlichkeiten außerhalb
der Stadt beziehen.
Aserbaidschans Bauherren sind berüchtigt für ihre Geschichtsvergessenheit. Mehrere Bauwerke berühmter
Avantgardisten endeten als Trümmer auf
Baustellen neuer Großprojekte, etwa das
ehemalige Hotel Intourist, erbaut 1934
von Alexei Schtschussew, oder das Haus
des Sportklubs Dynamo von Konstantin
Sintschichin aus dem Jahr 1930. Die 1931
von den Wesnin-Brüdern errichtete Villa
Petrolia II war lange ein Kulturpalast,

dann bis vor kurzem eine eine Niederlassung von British Petroleum. Da der
Konzern nun umgezogen ist, steht das
Gebäude wohl nicht mehr lange.
Es gibt keinerlei Wertschätzung für
das architektonische Erbe der Epoche,
in der die sowjetische Regierung Aserbaidschans riesige Ölressourcen auszubeuten begann. Konstruktivistische
Bauten waren Teil eines umfassenden
Programms, das Arbeitern zu anständigen Wohnungen verhelfen sollte. Ein
radikaler Stil, entwickelt für klare soziale Zwecke.
Damals entstand auch ein neues
Wohnviertel um den heutigen KoalaPark herum. Die dortigen Häuser bekommen nun neue Fassaden. Hinter
Gerüsten wird heftig gehämmert. Die
Häuser werden mit einer Art Stuck dekoriert, dem keine Funktion zukommt.
Ursprünglich waren sie weiß. Nun werden mehrere in starken Farben angestrichen, einige sogar mit bizarren pseudoklassischen Säulen, Erkern und Türmen
ausgestattet. Ein Angriff auf die Prinzipien des Konstruktivismus, auch dessen emanzipatorischen Anspruch. Nach
der Ausschmückung werden die Häuser
nicht wiederzuerkennen sein.

Gedicht zeigen.Von Wiglaf Droste

Self E c kenga

Antwort auf das Sommerurlaubs-Selfie eines Freundes

Herrenfuß samt großem Zeh
ragt hoch aus dem Gerdasee.

See jedoch zu groß für Gerda,
und ich kenn‘ den Herren, der da

die ich aber kannte, und:
Gerda war ein kleiner Hund!

Was uns das bloß sagen kann? –
Herrlich ist der Bockermann!

badend in privatem Glück
selbstbewußt sein Maukenstück

Blau ist Quantentheorie
und die reicht weit übers Knie.

See heißt Gerda? Nein, heißt Garda!
Dacht‘ ich mir doch, etwas war da

fröhlich aus den Wassern reckt
und den Rest diskret versteckt:

Um das hier auch seh‘n zu dürfen,
müßten wir den See ausschlürfen

seltsam an dem Gruß mit Fuß;
Foto zwar aus einem Guß,

Das ist doch Eckengas Quante!
Gerda klingt nach Patentante,

Wasser aber schmeckt nach Fuß.
Garda, Gerda, Herzensgruß!

Die Maßnahmen entsprechen der gesellschaftlichen Entwicklung Aserbaidschans hin zu Autoritarismus, Korruption und Zensur. Die Idee der sozialen
Gerechtigkeit, der Schtschussew und die
Wesnins verpflichtet waren, wird mit der
Umgestaltung des öffentlichen Raums
nicht nur am Koala-Park aus dem kollektiven Bewußtsein getilgt.

er Deutsche Kulturrat
hat das Berliner Theater
»Hans Wurst Nachfahren«
auf seine Rote Liste bedrohter
Kultureinrichtungen gesetzt,
wie er am Freitag mitteilte.
Hintergrund sei ein auslaufender Mietvertrag. Ebenfalls akut
gefährdet sei der Studiengang
Kirchenmusik der Bremer
Kunsthochschule.
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